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Nun hat auch Otto Reinbold am 09.01.2015 seinen letzten Kampf verloren. Mit Ihm
werden die „Alten“ immer weniger, und mit ihnen verschwindet auch immer mehr
Erfahrung und Wissen von der Judomatte. Mit Otto Reinbold haben wir einen guten
Freund und Sportkameraden verloren. Er war ein beliebter und geschätzter Sportkollege,
der bei uns und seiner Familie, eine große Lücke hinterlassen hat.
Unsere Freundschaft sowohl sportlich als auch Privat begann schon in den 70er Jahren.
Anfang Januar 1972 wurde die Judoabteilung des TuS Teningen gegründet. Wenige
Monate später, Anfang März, haben Herbert Schinköth & Otto Reinbold ihre eigene,
private Judomatte zur Verfügung gestellt, damit trainiert werden konnte. Ende April 1972
startete der erste Anfängerkurs und Tage später, wurde auch schon eine neue, größere
Judomatte (10x10m) angeschafft. 1978 wurde im SV Ottoschwanden unter der Leitung
von Otto Reinbold eine Judoabteilung gegründet, um den dortigen Judoka die
Möglichkeit eines regelmäßigen Trainings zu bieten.
Danke Otto für die schöne, gemeinsame Zeit.
Deine Judoka des TuS Teningen
Otto Reinbold

Nach erholsamen Weihnachtstagen 2014, konnte ins neue Jahr 2015 mit vollem
Tatendrang gestartet werden, jedoch nicht von sportlicher Art. Da verletzungsbedingt
dieses Jahr keiner unserer Judoka an den traditionellen Kreismeisterschaften in
Denzlingen teilgenommen hat, verlief der Saisonauftakt der Judoabteilung, eher
kulinarischer Art. Am 28.02.2015 fand im Vereinsheim des TuS Teningen das zweite
Wildschweinessen statt. Auch dieses Mal dürfen wir uns nochmal ganz herzlich bei
unserem „Schweinchenspender“ bedanken , sowie bei unserem Küchenteam, die die Sau
wieder zu einem Gaumenschmaus gezaubert haben.

TuS Teningen Vereinsheim

Übungsleiter und Trainer übten am 21.03.2015 für den Notfall. Um sicherzustellen,
dass bei einem Unfall oder einer Sportverletzung Erste Hilfe geleistet werden kann, ist es
wichtig, dass Ersthelferinnen und Ersthelfer, regelmäßig ihr Erste-Hilfe-Wissen
auffrischen. Der TuS Teningen lud seine Trainer und Übungsleiter zum Erste-HilfeAuffrischungskurs ein, zu dem Präsident Markus Birmele alle begrüßte und dann das
Wort an Kursleiter Kurt Armbruster übergab. Jeder wo eine Sportart ausübt weiß, dass
auch immer etwas passieren kann. Die meisten sind froh wenn nie etwas passiert, denn
dann kommt bei vielen der Gedanke … „Oh Gott, hoffentlich mache ich auch alles
richtig!“ Alles richtig machen tut jeder, der im Notfall Hilfe leistet und nicht einfach auf
die Hilfe anderer hofft, aber selbst nicht handelt. Aufgeteilt in kleinen Gruppen, wurden
einzelne Notfallsituationen u.a. Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Wiederbelebung,
Druckverbände usw. geübt und durchgespielt. Nach der Mittagspause ging es weiter mit
dem Thema Sportverletzungen, bzw. wie verhalte ich mich, wenn sich in meiner
Übungsstunde jemand verletzt. Auch hier wurde wieder in kleinen Gruppen, die jeweilige
Situation durchgespielt und geübt. Dieser Tageskurs war für alle eine Bereicherung, um
ihr Wissen wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, um im Notfall, im Training / der
Übungsstunde richtig reagieren und handeln zu können. Ein Dankeschön nochmals von
allen Teilnehmern an Kursleiter Kurt Armbruster und den TuS Teningen, die den Kurs
ermöglicht haben. Erste-Hilfe-Kurs-Gruppenbild hinten v.l.n.r.: Mona Ruch, Michael Schöchlin, Antonia
Stübbe , Simon Ferroni, Patrick Blümcke, Theo Linder / Bild vorne v.l.n.r.: Kurt Armbruster, Silke Becker,
Martin Reinbold, Annette Ehrler, Marina Ehrler, Elke Sauer, Sabine Rees, Kerstin Sauer, Sabine Ingra,
Marianne Fischer

Nach so viel Gaumenschmaus und Erste-Hilfe-Wissen, stand nun wieder etwas
Organisatorisches
auf
dem
Programm.
Am
27.03.2015 fand die
Jahreshauptversammlung der Judoabteilung in der Lechhalle statt. Simon Ferroni lud
nach Satzung zur Versammlung ein, welche auch pünktlich um 20.00 Uhr begann. Er
berichtete u.a. was es im Gesamtverein z.B. neues gibt und was in den Vorstandsitzungen
besprochen wurde. Auch Sportwart, Kassenwartin, Kassenprüfer und Freizeitwartin
(Michael Schöchlin, Mechthild Schwan, Andrea Maier, Annette Ehrler, Petra Schinköth)

berichteten, was es so alles im Jahr 2014 gab. Um auch in Zukunft weiter Hand in Hand
mit dem TuS-Büro zusammen zu arbeiten, um die Stammdaten etc. abzugleichen, wird
die gewohnte abteilungsinterne Abfrage beibehalten. Neuwahlen der Judoabteilung
finden erst im Jahr 2016 wieder statt. Mit einem kleinen Imbiss wurde die Versammlung
beendet. Für Wünsche und Anträge haben wir immer ein Ohr offen … da muss nicht bis
zur nächsten Jahreshauptversammlung gewartet werden .
Seit dem 01.05.2015 gibt es eine neue „Bürofee“ im TuS Teningen. Andrea Dick,
welche sich bestens mit Vereinsführung, Abrechnung usw. etc. auskennt, hat diesen
Posten neu besetzt. Schon lange sind Biggi Binkert & Hildegard Steurer auf der Suche
nach einer Ablösung … welche nun endlich gefunden wurde. Wir wünschen Andrea viel
Spaß mit der neuen Aufgabe und hoffen dass Sie uns noch lange erhalten bleibt.
Andrea Dick

Ein Stiermädchen wurde am 01.05.2015 in Lörrach geboren. Die junge Dame hatte es
plötzlich ganz schön eilig und wollte nicht mehr auf Oma & Opa aus Malta warten. In der
Nacht zum 01.05.2015, um 03:03 Uhr, kam die kleine Amy mit 54cm und 3760g auf die
Welt. Mutter und Kind haben die Geburt gut überstanden und wurden im Elisabethen
Krankenhaus in Lörrach bis dahin bestens versorgt. Jetzt hat Mama Simon endlich
Unterstützung in ihrem Männerhaushalt. Simon & Stephan, wir wünschen Euch mit
Eurem Sonnenschein und der restlichen Rasselbande alles Gute.
Am 09.05.2015 veranstaltete der Kindergarten einen Kindersachenflohmarkt in der
Ludwig-Jahn-Halle in Teningen, zu dem die Judoabteilung eingeladen wurde, um die
Judoabteilung zu repräsentieren. Michael Schöchlin bereitete alles vor, so dass einer
reibungslosen Vorführung nichts im Wege stand. Im Anschluss an die Vorführung, hatten
die Besucherkinder die Möglichkeit, 1 Stunde lang in den Judosport hinein zu
schnuppern. Noch etwas zögernd, trauten sich Stück für Stück immer mehr Kinder auf die
Bühne. Nach einer guten Stunde war der Zauber vorbei und wir packten unsere Matten
wieder ein. Ein Dankeschön nochmals allen, die an diesem Samstagmorgen dabei waren
… Simon, Michael, Patrick, Julia, Katja, Leon, Maren, Marlene, Matteo, Tinus, Jonas,
Dustin, Dirk und Petra.
Eine kleine Gruppe Judojugend nahm am Sondertraining vom 27.-29.05.2015 teil,
welches im Vereinsheim des TuS Teningen durchgeführt wurde. Drei Tage lang
trainierten sie täglich 2-2,5 Stunden intensiv. Trainer Herbert Schinköth nahm sich seiner
Schützlinge an, um auf die Gürtelprüfung zu üben. Am letzten Tag kann dann noch
Trainer und Abteilungsleiter Simon Ferroni zur Gruppe dazu, um die Prüfung
abzunehmen. Alle Judoka haben die Prüfung bestanden und durften ab sofort den nächst
höheren Gürtel tragen. An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an Herbert Schinköth +
Simon Ferroni, die das Training und die Prüfung möglich gemacht haben. Auch ein Dank
an die Judojugend, welche hierfür ein Teil ihrer Ferien „geopfert“ hat.

Judolehrgang im Vereinsheim des TuS Teningen

Amy Becker

Kindersachenflohmarkt in der
Ludwig-Jahn-Halle

Abschlussessen beim Thailänder in Teningen

Inzwischen schon traditionell, fand im TuS-Vereinsheim die Generalversammlung des
TuS Teningen statt, welche für den 17.06.2015 auf 20.00 Uhr angesetzt war. In
diesem Jahr fanden auch Neuwahlen statt, wo es für den langjährigen Schatzmeister des
TuS nun endlich einen Ersatz gab. Werner Völkle stand seit vielen, vielen Jahren dem
TuS Teningen als Schatzmeister zur Seite. Bereits kurze Zeit später, nachdem seine
beiden Söhne sich in der Judoabteilung eingelebt hatten, übernahm er das Amt des
Schatzmeisters. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, haben wir Werner
Völkle ziehen lassen. Ein Gutes hat es allerdings, dass er uns in der Judoabteilung als
„Oldie“ weiterhin erhalten bleibt. Eine weitere Neuerung gab es auch im TuS Büro.
Ebenfalls nach vielen Jahren, hat vor einigen Monaten Biggi Binkert das Amt der
„Bürofee“ abgegeben, welcher nun auch Hildegard Steurer auf Ende April 2015 folgte.
Bei den Neuwahlen wurde Markus Birmele wieder einstimmig gewählt. Als neuer
Schatzmeister wurde Bernhard Schwan gewählt, welcher ab 1.2.2016 das Amt des
Schatzmeisters antritt. Bis dahin wird Markus Birmele übergangsweise die Kasse des
TuS Teningen übernehmen. Auch Hildegard Steurer steht bei den Neuwahlen nicht mehr
als Schriftführerin zur Verfügung. Hildegard Steurer war über 10 Jahre Schriftführerin im
TuS Teningen und tritt nun in den „Vereinsruhestand“. Das Amt des Schriftführers/in

Bild v.l.n.r.: Markus Birmele, Hildegard
Steurer, Werner Völkle

wurde bei den Neuwahlen nicht neu vergeben und wird Übergangsweise noch bis
Jahresende von Hildegard Steurer übernommen, bis Ersatz gefunden ist. Neue
Kassenprüfer 2015/2016 sind Heinz Leonhardt & Heiner Höfler. Die
Vereinsheimverwaltung bleibt weiterhin in den Händen von Helga & Petra Schinköth.
Werner Völkle

Markus Birmele & Hildegard Steurer

Markus Birmele & Werner Völkle

Werner Völkle, Helga Schinköth, Hildegard Steurer

Heinz Leonhardt & Heiner Höfler

Hildegard Steurer

Martin Weiler

Leider fand kein Partnerschaftsaustausch zwischen Teningen und La Ravoire am
Wochenende vom 19.-21.06.2015 hier in Teningen statt. Nachdem vor vielen Jahren
der Kontakt abgebrochen ist, war die Freude groß, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums
zwischen den Partnerstädten Teningen-La Ravoire, wieder zu einander gefunden zu
haben. Auf Wunsch der Gäste aus La Ravoire, hatten wir eine Zusammenkuft in
Planung. Leider gab es in Frankreich Terminprobleme, so dass das Treffen kurzfristig
abgesagt wurde. Wir bleiben aber weiterhin in Kontakt, um das versäumte Treffen bald
möglichst nachzuholen.
Geplant ist geplant … und da half alles nichts, denn das Abteilungsgrillen wurde ohne
wenn und aber durchgezogen. Der 04.07.2015 war mit 40,3°C, der heißeste Tag der
Woche. Nach dem Aufbau in den frühen Morgenstunden, trafen sich ein Teil der Kinder
gegen 12 Uhr mit den Trainern am Vereinsheim, um dann zur Geocaching-Tour in die
Teninger Allmend aufzubrechen. Die „Cacher“ kamen gegen 14 Uhr wieder am
Vereinsheim an, wo sie bereits von den restlichen „Grillern“ erwartet wurden. Jetzt stand
nur noch Essen, Trinken und jede Menge Spaß auf der Tagesordnung. Je später der Tag,
desto heißer wurde es und da kam jede Abkühlung, egal welcher Art, immer gut an.
Besonderen Spaß hatten die Kinder, da sie sich in den Planschbecken Abkühlung holten
und mit einer Wasserbombenschlacht so manchen Trainer und manches Elternteil, bis auf
die Unterwäsche tropfnass machten. Gegen 17 Uhr war dann fliegender Wechsel, denn da
wurde für die Oldies und das Abendtraining alles gerichtet. Frisch vom Grill gab es
Steaks-Würstchen-Grillgemüsepäckchen und Feta-Grillpäckchen – dazu noch jede Menge
leckere Salate. Nette Leute, gutes Essen, und gute Stimmung – was will man mehr.
Danke nochmals an alle Helfer …

Genau eine Woche später war am 11.07.2015 Judo-Family-Day am Vereinsheim.
Gestartet wurde gegen 12 Uhr, damit es für die jungen Familien nicht zu spät wurde und
die „kleinen Zwerge“ am Abend dann pünktlich ins Bett konnten. Dieses Mal brachte
jeder das mit, was er zum Grillen wollte und noch einen Salat für alle. Getränke waren
vorhanden, so dass es für alle nicht so einen großen Aufwand, wie beim
Kindertrainingsrillen eine Woche zuvor war. Einige von uns hatten ja bereits am
vergangenen Wochenende schon das Vergnügen, mit unseren australischen Judoka zu
plaudern. Carola & Michi sind mit den Kindern auf 4-wöchigem Heimatbesuch und
haben auch dieses Wochenende genutzt, um die „alten Judohasen“ zu treffen.

Teningen

La Ravoire

1.Treffen in Teningen 23.06.1985

Die Judo-Männermannschaft des TuS Teningen, erkämpfte sich bei den Südbadischen
Mannschaftsmeisterschaften am 22.07.2015 in Teningen den Vizemeistertitel. In den
Kämpfen zwischen dem JC Freiburg und dem TuS Teningen, lag der JC mit nur einem
Punkt und einer Bewertung von 40 zu 30 vorne an und siegte somit mit nur einem Punkt
mehr in der Mannschaftswertung. Ob Erst- oder Zweitplatziert ist in diesem Fall egal,
denn der Spaß am Sport an erster Stelle. So mancher hatte Wort wörtlich „einen schweren
Kampf“ und musste einen ganz schön langen Atem haben. Turnierleiter Herbert
Strumberger war mit den Mannschaften sehr zufrieden und bedankte sich auch nochmals,
für ihr Kommen. Für den TuS Teningen gingen an den Start : Martin Reinbold, Philipp
Ehrler, Michael Schöchlin, Simon Ferroni und Alexander Hupert. Ein Dankeschön an alle
Helfer, sowie die Tischbesetzung für diesen Abend und … Glückwunsch der Mannschaft.

Gruppenbild v.l.n.r.:
Martin, Philipp, Michael, Simon, Alexander

JC Freiburg

TuS Teningen

Am 23.07.2015 um 10:49 Uhr kam die kleine Jennifer Kapp, im St. Josefskrankenhaus
in Freiburg zur Welt. Mama und Kind sind wohlauf und auch dem glücklichen Papa geht
es bestens. Die kleine Schnecke hatte ein Geburtsgewicht von 2980g, misst 49cm und ist
im Sternzeichen Löwe geboren. Sie schläft schön und gönnt somit der Mama ihren
Schlaf. Jetzt muss der Nachwuchs nur noch schnell groß und kräftig werden, damit auch
bald der erste Judoanzug anprobiert werden kann ... „den Babysitter fürs Training habt Ihr
ja schon“ ... Aileen & Dominik, wir wünschen Euch mit Euren kleinen Schatz alles Gute.

Die heißen Tage überwiegten inzwischen und es wollte einfach nicht kühler werden, so
dass es nun endlich Zeit wurde, dass die Sommerferien in greifbare Nähe rückten. Das
Abendtraining feierte am 24.07.2015 zum einen den Vizemeistertitel der
Männermannschaft und zum anderen, den Trainingsabschluss fürs erste Halbjahr. Gut
versorgt mit leckerer Pasta und guten Pizzen, wurden wir in der Pizzeria Zur Tenne in
Teningen. In kleiner Runde (Alexander-Herbert-Felix-Simon-Sascha-Adrian-JürgenMichael-Philipp-Julia-Kerstin-Petra) haben wir alle einen schönen Abend verbracht. Das
Training geht ab dem 16.09.2015 wieder los und bis dahin wünschen wir allen schöne
und erholsame Sommerferien.

Nach einem heißen Sommer, ging das erste Judotraining am Mittwoch, den 16.09.2015
wieder weiter. Neuen Schwung brachten am 25.09.2015 die Judo-Schnupperkinder in
die Lechhalle. Der erste Judoanzug – das erste Judotraining – die erste Fallschule … und
die kleinen Judoka hatten richtig viel Spaß.
Zwei junge Judoka der Judoabteilung des TuS Teningen, machten sich an drei
Wochenende 27.09.2015 + 10.10.+07.11.2015 auf den Weg nach Bad Krozingen, um
ihre Sportassistenz Judo Ausbildung zu absolvieren. Patrick Blümke und Leon Adler
arbeiteten sich durch die 6 „Bausteine“ um am letzten Tag dann die Prüfung zu
absolvieren. Leider konnte nur Patrick an der Prüfung teilnehmen, da Leon aus
gesundheitlichen Gründen nicht zur Prüfung antreten konnte und die Ausbildung somit
wiederholt werden muss … leider . Gratulation aber Patrick Blümcke zur bestandenen
Prüfung.

Etwas für den Gaumen gab es am 07.10.2015 im Vereinsheim des TuS Teningen. Das
inzwischen schon traditionelle Rahmkuchenessen fand wie immer viele Anhänger. Dieses
Mal war es ein 3-Phasen-Rahmkuchenessen . Bereits ab 17.30 Uhr machten sich die
Family’s mit den Kindern über den Rahmkuchen her. Der frühe Beginn war eine gute
Wahl, denn so hatten auch die Familien die Möglichkeit am Rahmkuchenessen
teilzunehmen. So konnten die „Zwerge“ mit gut gefülltem Bauch, am Abend pünktlich
ins Heiabettchen. Gegen 19 Uhr kamen dann die Oldies dazu und es wurde langsam
voller im Vereinsheim. Auch hier hieß es, einige hungrige Mäuler zu stopfen … hahaha.
Nach getaner „Arbeit“ und frisch geduscht machten sich zu guter Letzt, unsere Judoka
aus dem Abendtraining auf dem Weg ins Vereinsheim. Neuer Süßer und Rahmkuchen ist
immer ein beliebtes Essen, was bei Jung und Alt immer wieder gerne gegessen wird. Ein
dickes Dankeschön auch an unser Küchenteam, vor allem bei Helga, welche den ganzen
Abend einen Rahmkuchen nach dem anderen gebacken hatte.

Am 11.10.2015
fanden in Karlsruhe die Baden Württembergischen KataMeisterschaften der Männer statt. Simon Ferroni (TuS Teningen) und sein
Trainingspartner Jürgen Matt (Budo- und Freizeitsportverein Lahr), die zur Zeit noch in
Vorbereitung auf den nächst höheren Dan-Grad sind, haben sich kurzfristig entschlossen,
an den Meisterschaften teilzunehmen. Eine Kata-Meisterschaft ist nicht mit einer
normalen Meisterschaft zu vergleichen, denn im Gegensatz zur „normalen
Meisterschaft“, darf jeder Judoka nur einmal seine „Kata-Art, in seiner Position“
präsentieren. Die Kata im Allgemeinen, ist eine festgelegte Abfolge von namentlich
benannten Abfolgen und Techniken, wo auch die Nage Wasa Ura No dazu gehört. Mit
dieser Kata erreichten Simon Ferroni und Jürgen Matt auf Anhieb den 2. Platz und
qualifizierten sich für die Deutschen Kata-Meisterschaften 2016. Die Judoabteilung
gratuliert zu dieser guten Platzierung und drückt die Daumen für die demnächst
stattfindende Prüfung zum 3.Dan.

Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen fand 2015 leider kein Oldietreffen und
auch keine Vereinsmeisterschaft statt (23.10.2015 + 20.11.2015) … aber aufgeschoben
ist ja nicht aufgehoben .

Patrick Blümcke

Leon Adler

Simon Ferroni
Matt

Jürgen

Ein Nikolauskind ist es nicht mehr geworden, denn da hatte es doch jemand ganz schön
eilig … … Am 01.12.2015 war es für den kleinen Lennox dann an der Zeit, um das
Licht der Welt zu erblicken. Im Kreiskrankenhaus Emmendingen machte er sich per
Kaiserschnitt auf dem Weg in die Freiheit. Mama Selina und Lennox hatten die Geburt
soweit ganz gut überstanden und Papa Daniel konnte sein „Päckchen“ mit 3000g und
50cm in die Arme nehmen. Wir wünschen Euch alles Gute Eure Judoabteilung
Tannenduft und Kerzenschein gab es am 04.12.2015 im Vereinsheim des TuS
Teningen, bei der Weihnachtsfeier der Judoabteilung. Kaum waren die Einladungen
verteilt, war schon so gut wie jeder Platz belegt. Jung und Alt fanden wie jedes Jahr den
Weg zu Weihnachtsfeier, zu leckerem Essen und gemütlichen Beisammensein. An dieser
Stelle nochmals ein Dankeschön an alle Helfer, Trainer und sonstige fleißige Helferlein,
für die Tatkräftige Unterstützung Jahr um Jahr. Ein Dankeschön auch an das
Küchenteam, welches immer für uns da ist und uns mit leckeren Schmankerln verwöhnt.
Die Weihnachtsfeier ist auch immer sehr willkommen, um gemeinsam das Jahr
ausklingen zu lassen.

Am 20.12.2015 fanden im Judozentrum Offenburg die diesjährigen DAN-Prüfungen
zum 3. DAN (3.Meistergrad) im Judo statt. Von den sieben gemeldeten Judoka sagten im
letzten Moment fünf Judoka die Prüfung aus unterschiedlichen Gründen ab.
Vom TuS Teningen nahm der 1. Vorsitzende Simon Ferroni mit seinem Trainingspartner
Jürgen Matt vom (Budo- und Freizeitsportverein Lahr) an der Prüfung teil. Unter der
kritischen Beobachtung der Prüfungskommission, wurden beide in unterschiedlichen
Judoinhalten geprüft. Nach 2 ½ Stunden konnten ihnen die Urkunden zum 3.DAN-Grad
nach bestandener Prüfung überreicht werden.
Die Prüfungskommission setzte sich aus dem Prüfungsvorsitzenden Herbert Strumberger
7.DAN TuS Teningen Abteilung Judo, dem Zweitprüfer Alfredo Palermo 7.DAN JC
Ettlingen und dem dritten Prüfer Heinz Müller 5.DAN JC Offenburg zusammen.
Die Judoabteilung des TuS Teningen gratulieren Simon Ferroni und Jürgen Matt zur
bestanden Prüfung.

Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr . . .

Lennox Seidler

